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«Ich will meine 
Küchencrew effizienter  
einsetzen und  
zufriedene Gäste,  
die wieder kommen.»

«Schöne Bilder
genügen nicht» Bike-Destination

spielend erkunden

Hotelier Andreas Züllig und Professor Christian Laesser: Diskurs 
über das Machbare und Wünschbare im Tourismus.  C. Glanzmann

L'hôtellerie de la 
plaine du Rhône 
se renouvelle 
Valais. Parent pauvre de 
l'hôtellerie valaisanne, la plai-
ne du Rhône semble sortir de 
son immobilisme. Plu sieurs 
projets ainsi que l'arrivée d'en-
seignes lifestyle comme Ibis 
Styles, Campanile et bientôt 
Moxy, témoignent d'un nou-
veau dynamisme. Attirés par 
une exploitation annuelle et le 
prix du terrain, les investis-
seurs relèvent son potentiel. lg
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Die Lenzerheide setzt im neu ausgerufenen 
Bike Kingdom voll auf Gami� cation. Dank der 
App können sich die Biker «Clans» anschlies-
sen und gegeneinander anfahren. GPS-Tracking 
gibt Destination und Partnern neue Möglich-
keiten zur personalisierten Kommunikation.  
Seite 15
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Un maître du goût 
honoré par le Mérite
Gastronomie. Le premier Méri-
te culinaire suisse d'honneur 
récompense Frédy Girardet, in-
venteur de l’Hôtel de Ville de 
Crissier. Le conseiller fédéral 
Guy Parmelin a remis cette dis-
tinction au chef retraité depuis 
vingt ans. André Jaeger, pré-
sident du jury, se souvient de sa 
cuisine: «C’était comme un 
poème. La clarté des goûts. Le 
soin du produit.» aca
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Frédy Girardet, Mérite culinaire 
d'honneur.  Keystone

Discover.swiss will den 
Tourismus einen 
Digitalisierung. Auf dieses 
Datum haben die Initianten 
zwei Jahre lang hingearbeitet: 
Ende letzter Woche wurde die 
Tourismusplattform Discover.
swiss lanciert. Bei dem Projekt 
handelt es sich nicht um 
eine neue Buchungsplattform, 
sondern um eine Back-End- 
Lösung, die es den Akteuren im 
Schweizer Tourismus erlaubt, 
bestehende Schnittstellen kos-

tengünstig und ohne grossen 
Aufwand zu nutzen.

Von Anfang an dabei sind die 
Schweizer Jugendherbergen, 
Zürich Tourismus und das Un-
terengadin. Die drei Pilotpart-
ner haben Apps entwickelt, die 
an Discover.swiss angeschlos-
sen sind. Zahlreiche weitere 
Player sollen schon bald für die 
kritische Masse sorgen. pt 
Seite 17  

Im Gastgewerbe 
ist das Lehrstel-
lenniveau intakt 
Arbeitsmarkt.  Bund und For-
schung befürchten, dass Lehr-
stellen wegen der wirtschaftli-
chen Situation gestrichen 
werden. In der Hotellerie so-
wie in anderen Branchen will 
man zum Teil aber sogar aus-
bauen. Ausbildungsplätze fürs 
kommende Lehrjahr werden 
vielmehr nicht besetzt, weil es 
an Bewerbern fehlt. gsg
Seite 6 und 7

Tourismusdebatte.  Theorie und 
Praxis lassen sich auch im Touris-
mus nicht immer harmonisch 
verbinden. So lässt sich über den 
Realitätsbezug akademischer 
Thesen oft trefflich streiten, und 
das tun Hotelier Andreas Züllig 
und Akademiker Christian Laes-
ser mit Leidenschaft. Im grossen 
Gespräch mit der htr um Mach-
bares und Wünschbares im 
Schweizer Tourismus waren die 
beiden hin und wieder aber auch 
einer Meinung, etwa in der Be-
urteilung der aktuellen Sommer-
kampagnen. Ihr Fazit: zu viele 
schöne Bilder und Bling-Bling 
statt konkreter Angebote.  gn
Seite 13 und 14  
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Die ÖV-Schnittstelle macht die «Zürich Card» auch zum Bahnbillett. 
Andere Städte können sich via Discover.swiss anschliessen. swiss-image

Das Digitalisierungsprojekt Discover.swiss 
will einlösen, was viele schon lange for-

dern: endlich mehr Kooperation im 
Schweizer Tourismus.

PATRICK TIMMANN

Nach rund zwei Jahren Entwick-
lung ist Discover.swiss lanciert. 
«Heute ist ein Freudentag, be-
sonders nach diesen schwierigen 
Wochen und Monaten», sagte 
Mitinitiatorin und Vereinspräsi-
dentin Janine Bunte, CEO der 
Schweizer Jugendherbergen, ver-
gangenen Donnerstag bei der 
Präsentation vor Medienschaf-
fenden in Zürich. Discover.swiss 
ist eine sogenannte offene 
Back-End-Serviceplattform auf 
der Grundlage der Cloud-Com-
puting-Plattform Microsoft Azu-
re. Zum besseren Verständnis 
vergleicht das Gründerquartett – 
neben Bunte sind dies Jon Erni, 
CEO von mia Engiadina, Hotelle-
rieSuisse-Präsident Andreas Zül-
lig sowie Professor Urs Wagenseil 
von der Hochschule Luzern – die 
Plattform mit einer Legoplatte: 
Auf ihr lassen sich Legosteine 
dank der standardisierten Nop-
penanordnung beliebig platzie-
ren und miteinander verbinden. 
Die Legosteine stehen sinn-
bildlich für alle erdenklichen di-
gitalen Produkte und Dienst-
leistungen unterschiedlicher 
Leistungserbringer und Touris-
musorganisationen, zum Beispiel 
Karten- und Wetterdaten oder 
Buchungssysteme. Unter der 
Oberfläche dieser «Legoplatte», 
also im Back-End von Discover.
swiss, sind die unterschiedlichs-
ten technischen Dienstleister an-
geschlossen, etwa das Buchungs-
system Tomas oder der digitale 
Anzeigenvermittler Guidle.

Discover.swiss ist weder 
Booking noch Airbnb
Discover.swiss ist keine neue Bu-
chungsplattform. Es gehe nicht 
darum, bestehende Strukturen zu 
ersetzen oder eine Konkurrenz-
plattform zu bestehenden Ange-
boten aufzubauen. Bestehende 
technische Strukturen und tech-

nologische Lösungen sollten 
stattdessen mit bestehenden An-
geboten zusammengebracht und 
verbunden werden, betonen die 
Verantwortlichen.

 «Viele Kantone, Destinatio-
nen, Gemeinden und Leistungs-
erbringer entwickeln selbst eige-
ne digitale Systeme. Dabei 
machen sie fast alle das Gleiche», 
holt Bunte aus. Gerade für kleine-
re Akteure seien die Hürden für 
ehrgeizige Digitalprojekte finan-
ziell und personell zu hoch, wes-
halb vielen Destinationen und 
Leistungsträgern die Früchte des 
technologischen Fortschritts de 
facto vorenthalten blieben. Dis-
cover.swiss als eine gemeinsame 
Plattform im Hintergrund soll die 
Komplexität und die Kosten für 
die gesamte Branche verringern. 
«Dank Discover.swiss können 
auch kleine Destinationen und 
touristische Leistungsträger von 
der Digitalisierung profitieren. 
Wir begleiten sie auf dem Weg 
der digitalen Transformation», 
verspricht Jon Erni.

Zürich Tourismus erschliesst, 
Basel und Luzern profitieren
Für den Gast ändert sich auf den 
ersten Blick nichts. Er wird wei-
terhin auf die digitalen Dienst-
leistungen der einzelnen Desti-
nationen und Leistungserbringer 
zugreifen. Und doch soll auch 
gerade der Gast profitieren. Mar-
tin Sturzenegger, Direktor von 
Zürich Tourismus – neben dem 
Unterengadin und den Schweizer 
Jugendherbergen Pilotpartner 
von Discover.swiss –, erläutert 
anhand eines Beispiels: Die Gäs-
tekarte «Zürich Card» habe man 
schon seit längerem direkt ver-
kaufen wollen. Dies sei jedoch 
schwierig gewesen, da die Karte 
gleichzeitig auch ein Bahnbillett 
enthalte. «Für ein Bahnbillett im 
Schweizer ÖV braucht es einen 

2D-Barcode. Den kann nur ein 
Bahnbetreiber herausgeben. Um 
den Barcode auf die Zürich Card 
zu bekommen, brauchen wir also 
eine Schnittstelle zu den Bahn-
betrieben.» Die Entwicklung 
einer solchen Schnittstelle sei 
sehr teuer und lohne sich nicht 
für jeden einzelnen Anbieter. Im 
Rahmen von Discover.swiss habe 
Zürich Tourismus die komplizier-
te ÖV-Anbindung schlussendlich 
gebaut – «aber alle anderen kön-
nen diese nun auch nutzen, zum 
Beispiel Luzern oder Basel», so 
der Touristiker. Discover.swiss sei 
eine gemeinsame Plattform für 
touristische Services, um die 

komplizierten und teuren Dinge 
auszulagern. Im konkreten Bei-
spiel der ÖV-Anbindung ist Zü-
rich Tourismus vorangegangen 
und hat investiert. Sturzenegger 
hofft jedoch, dass dank Discover.
swiss in Zukunft auch Zürich 
Tourismus von den Entwicklun-
gen anderer Destinationen profi-
tieren kann. Die Gäste kämen so 
in den Genuss 
neuer integrierter 
Leistungen – und 
dies möglichst flä-
chendeckend. 

Dank der Ver-
knüpfung der 
Nutzerdaten im 
Hintergrund sol-
len die Gäste zu-
dem mit einem 
einzigen Profil 
(und einem einzi-
gen Log-in) durch 
die ganze Schweiz 
reisen können. 
Dis cover.swiss 
setzt dabei auf 
den My-Data-An-
satz, wonach der 
Gast Eigentümer 
seiner Daten bleibt und diese je-
derzeit einsehen, löschen oder 
bestimmen kann, mit wem er sie 
teilen möchte. Somit sei das Gan-
ze konform mit europäischen 
und Schweizer Datenschutzbe-
stimmungen, versichert Erni.

«Discover.swiss ist als Enabler 
für die Tourismusbranche ein 
perfektes Vehikel, um digitale 
Lösungen rascher und kosten-
günstiger zu realisieren», ergänzt 
Professor Urs Wagenseil. «Eine 

Back-End-Branchenlösung an-
statt unzähliger Einzellösungen.»

Bereits zahlreiche Destinationen 
in den Startlöchern
Der Erfolg des Projekts hängt 
nicht zuletzt davon ab, ob Disco-
ver.swiss eine kritische Masse 
entwickelt: Je mehr Technologie-
anbieter, Destinationen und tou-

ristische Leis-
tungsträger ihre 
Produkte und 
Leistungen an die 
Plattform anbin-
den, desto grösser 
der Mehrwert für 
Touristiker und 
Gäste. Laut Janine 
Bunte ist man 
unter anderem im 
Gespräch mit 
Destinationen wie 
Luzern, Lenzer-
heide, Chur, der 
Jungfrauregion, 
Bern Tourismus 
und Adelboden- 
Lenk-Kandersteg, 
aber auch mit Ti-
cket Corner oder 

dem Förderverein Barrierefreie 
Schweiz. Bis Ende Jahr sollen be-
reits 25 Destinationen als Partner 
mit an Bord sein. Via das Switzer-
land Travel Centre (STC) würden 
zudem bald Tausende Hotels an-
geschlossen – zumindest indi-
rekt. Auch die Kooperation mit 
Myclimate «Cause We Care» sei 
ein vielversprechender Multipli-
kator, hoffen die Partner.

discover.swiss

Eine «Legoplatte» für den Tourismus  
Discover.swiss

«Dank Discover.
swiss können kleine 
Destinationen von 
der Digitalisierung 

profitieren.»
Jon Erni

CEO mia Engiadina 

Die Ferienregion Engadin- 
Scuol-Zernez hat eine neue 
Gäste-App mit Anbindung an 
Discover.swiss entwickelt.  
Was bringt Ihnen die Koopera-
tion?
Dank der Anbindung mussten 
wir für unsere neue Engadin-App 
die entsprechenden Schnittstel-
len zu Guidle, Outdoor Active etc. 
nicht selber entwickeln. Ohne die 
Kooperation hätten wir unsere 
App gar nicht erst in diesem 
Umfang umsetzen können – es 
wäre schlicht zu aufwendig und 
teuer gewesen. 

Was hat der Gast dadurch für 
einen Mehrwert?
In der ersten Phase sind es 
primär Inspirationen und 
Informationen zum touristi-
schen Angebot, schon bald 
kommen Gamification und 
Live-Informationen hinzu: 
Stellen Sie sich vor, ein Stark-
regen spült einen Wanderweg 
weg. Irgendjemand entdeckt 
dies und ruft bei der Gemeinde 
an. Bis diese Information geprüft 
und über die Gemeinde zu uns 
bzw. zu den Gästen kommt, ist 
es ein langer und fehleranfälli-
ger Prozess. Künftig soll das – sei 
es bei Wanderwegen oder 

Loipen – durch einen direkten 
Zugriff auf die App durch den 
Gemeindemitarbeiter verein-
facht werden. Davon profitieren 
auch die Gäste, die sich stets 
aktuell informieren können. 

Welche Kosten entstehen 
durch die Anbindung an 
Discover.swiss?
Die Anbindung selber kostet 
nichts. Kosten sind bei der 
Entwicklung unserer eigenen 
App entstanden. Dank Discover.
swiss sind diese Entwicklungs-
kosten jedoch weitaus geringer 
ausgefallen, als wenn wir alle 
Schnittstellen selber hätten 
entwickeln müssen. Zusätzliche 
Kosten entstehen für uns erst, 
wenn der Gast Angebote unserer 
App nutzt, die über eine 
Schnittstelle laufen. Bei einer 
Hotel buchung beispielsweise 
dürften diese Kosten jedoch 
nicht mal einen Rappen 
ausmachen. Etwas teurer könnte 
es werden, wenn der Gast in 
Zukunft auf datenintensive 
Services wie Virtual- oder 
Augmented-Reality-Inhalte 
zugreift. Abgerechnet wird von 
Microsoft nach dem Prinzip 
Pay-per-Use. Kommissionen 
fallen nicht an. pt

«Dank Discover.
swiss waren die 

Entwicklungs-
kosten geringer.»

Martina Stadler
Direktorin Tourismus Engadin Scuol 

Samnaun Val Müstair AG 

Nachgefragt

CAS Tourismus 
und Digitalisierung
Mit Option zum Executive MBA 
in Marketing Management

Flurin Riedi
CEO Gstaad Saanenland Tourismus sowie CAS-TOUR-
Student der Uni Bern

  Sich laufend weiterzu-
bilden ist im dynamischen
Umfeld des Tourismus ausser-
ordentlich wichtig. Dieser 
Studiengang hat mich 
gefordert und gefördert.

Start CAS Tourismus und Digitalisierung: 
10. September 2020 
19% Covid-Rabatt bis 10. August 2020

Weitere Informationen: 
www.tourismus-weiterbildung.unibe.ch · www.imu-weiterbildung.ch
031 631 37 11 · hansruedi.mueller@emeriti.unibe.ch

Universität Bern · Forschungsstelle Tourismus CRED-T
Institut für Marketing und Unternehmensführung · Abteilung Marketing

Jede Krise benötigt Innovationen. Der CAS Tourismus und 
Digitalisierung bietet dabei eine wertvolle Unterstützung.


